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In der Adria kommen zwei Medusenarten vor, die der Ireniden- 
Familie angehi~ren und yon HAECKEL 1) fUr eine und dieselbe Art ge- 
halten und mit dem gemeinsamen :Namen ,Irene pellucida, bezeichnet 
wurden. Gelegentlich dieser Arbeit iiber die bei diescr Meduse vor- 
kommenden Anomalien konnte ieh bei der Untersuchung griiBerer 
Schwiirme feststellen, dab diese Art in zwei verschiedene zu trenncn 
ist, yon welehen die eine, die cirrentragende, mit Irene pell~lcida 
Haeckel  identisch ist, w~thrcnd die andre, die cirrenlose, mit Geryonia 
pellucida Will iibereinstimmt und die ich 2) der Gattung Tima an- 
schloB und als Tima willi beschrieb. 

Da beide Mcdusen nahe verwandt sind, so zeigen sie auch die- 
selbcn Anomalien, welche grSl~tenteils schon bei der Gattung Eucope 
in einer analogen Arbeit yon AGASSIZ und WOODWORTH 3) beschrieben 
worden sind. Ein wichtiger Unterschied liegt darin, dab wiihrend 
bei der Gattung Eucope nach diesen Autoren keine Anomalie weder 
in der Form des Magens noch in dcr Zahl der Mundlappen v o r -  

l) HAECKEL, E., System der Medusen. 1879--81. S. 201. 
2) NEPPI, V., Uber die in der Adria vorkommenden Medusen der Gattung 

Irene and Tima, in: Arbeiten aus dem zool. Institut der Universit~it Wien u. der 
zoologischen Station Triest (ira Erscheinen begriffen). 

3) AGASSIZ, A., und WOODWORTEt, W. McM., Some variations in the genus 
Eucope in Bulletin of the Muscum of Compar. Zoology. Vol. XXX. 2. Nov. 1896. 
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kommt, sowohl Irene pellucida als Tima willi gerade in diesem Organe 
die mannigfaltigsten Anomalien zeigt. 

Bemerkenswert ist es, daI~ unter den im n~irdlichen Teile der 
Adria vorkommenden Medusen nnr diese beiden Formen so mannig- 
faltige und zahlreiche Anomalien zeigen, was vielleicht anf die mit 
groBer Regenerationsflihigkeit verbundene zarte Beschaffenheit, ins- 
besondere bei den Jugendstadien~ zurUekzufUhren ist. 

Gauz besonders fUhle ich reich verpfiiehtet, dem hocbgeehrten 
Herrn Prof. Dr. C. J. CoRI, der mir die Arbeit zuwies und dutch stetige 
Hilfe und freundlichen Rat erm(igliehte, meinen aufriehtigsten, tiefst 
empfundenen Dank auszuspreehen. 

Es wurden ungefi~hr fUnfzehnhundert Exemplare durcbgesehen 
(1529), welehe in zwei Jahren (1907 und 1908) gesammelt und teil- 
weise frisch, teilweise naeh vorhergehender Konserviernng in Formol 
beobaehtet wurden. 

Von Irene untersuchte ich 118 Exemplare ans dem Jahre 1907, 
darunter 32 abnorme, also ungefiihr 27,1o/o und 107 Exemplare aus 
dem Jahre 1908, darunter 18 abnorme, also ungefiihr 16,8 o/o. 

Von Tima 92 Exemplare aus dem Jahrs 1907, yon welchen 34, 
also ungefi~hr 37o/0 , abnorm 7 und 1212 Exemplars aus dem Jabre 
1908, yon welchen 2247 also ungefahr 19~3~ abnorm ausgebildet 
waren. 

Die Anomalien betrafen zunachst die Radi~rkan~le, deren Zahl 
hiiufig reduziert, seltener vermehrt ist; eine Gabelung gewtihnlich 
eines~ manchmal auch zweisr Radiiirkan~tle tritt sowohl proximal als 
distal auf, und es kann dutch eine wiederholte Gabelung ein sehr 
merkwtirdiges Aussehen bedingt werden. Sehr oft sind bei sonst 
normalen Verhiiltnissen zwei, manehmal aueh drei Radi~trkan~ile ein- 
ander geniihert; bei Exemplaren mit abweiehender Zahl der Radiiir- 
kaniile, insbesondere bci vermebrter Zahl~ ist ein solches Verhalten 
leiehter erkl~irlieh. Dis Ann~thernng kann, so weit gehen, daft zwei, 
selbst drei Radi~irkan~le sieh vereinigen und gemeinsam weiter ver- 
laufen; manchmal, wenn sie bis zum Rande getrennt bleiben, sind 
sis dureh einen Querast verbunden. 

Der Magen ist starken Reductionen unterworfen 7 bald ist das 
Magenrohr sehr verkUrzt, bald sind die Mundlappen verkUmmert, 
deren ]Normalzahl (4) gewtihnlich dureh die abnorme Zahl der Radiiir- 
kaniile gest(irt wird und es seheint eine Correlation zwischen beiden 
Bildungen vorzuliegen. 

Das Vorhandcnsein yon einem zweiten Magen ist im Vergleicb 
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zu den andern Anomalien keine seltenere Erscheinung; in drei Fallen 
war der Magen sogar in der Dreizahl vorhanden. 

Bei vielen Exemplaren fehlte der Magen ganzlich, vermutlieh 
infolge yon Verstfimmelung. In solehen Fallen wurden die Radiar- 
kanale an der Spitze des Magenstieles zum Teil getrennt, zum Teil 

Fig. 1. 

Fig. I a. 

Fig. 2. 

miteinander sekundar vereinigt angetroffen. Leider konnten experi- 
mentelle Versuehe wegen der allzu groBen Sehwierigkeiten, die das 
Weiterleben dieser Medusen im Aquarium bietet, fiber das Verhalten 
dieses wiehtigen Organes bei Verletzungen und tiber die Fiihigkeit 
des Tieres aueh ohne dasselbe zu leben, keinen Aufsehlul~ geben, 

Fig. 3. Fig. 4. 

denn sowoht die absichtlieh verletzten als auch die gesunden Exem- 
plare gingen sehr bald zugrunde. 

Die Gonaden folgen gewShnlieh den Anomalien des Verlaufs 
der Radiiirkanale, indem sie sieh aueh entlang der Gabel~tste fort- 
setzen, so dall ihre Zahl und ihre Lage denen der Kani~le entspricht. 
Hierbei lailt sieh haufig eine Verktimmerung der Keimstatten er- 
kennen. 
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Die Randtentakeln und die Randtuberkeln sind bei unserm 
Untersuchungsmaterial in der Mehrzahl der Falle regelmiiBig ver- 
teilt gefunden worden, nur ganz ausnahmsweise sind die Randtenta- 
keln in einem oder in zwei Quadranten angehauft, und dies hangt 
wohl damit zusammen, dab in solehen Fallen die Umbildung von 
Tentakeln aus Randtuberkeln, den Jugendstadien derselben, h~tufiger 
erfolgt ist als in andern Sektoren. Manehmal licgt dem proximalen 
Teile der Basalbulbus wie ein Pfropf auf, was wohl als eine Kon- 
traktionserscheinung anfzufassen ist. In der Regel sind die am 
distalen Ende der Radiarkanale gelegenen Primiirtentakeln die grSBten, 
bisweilen ist einer oder sind mehrere weniger entwickelt, selten ist 
diese Stelle ohne Tentakeln. 

Einige Male bemerkte ich zwei Randtentakeln, die so nahe an- 
einander getreten waren, dab die Bulben teilweise miteinander ver- 
wachsen erschienen. 

Bevor wir zur naheren Besehreibung der Anomalien der einzelnen 
0rgane Ubergehen, dUrfte es zweckmallig sein, die Skizzen der nor- 
malen Irene (Fig. i und 2) und Tima (Fig. 3 und 4) vorzulegen und 
iene Einteilung vorzufUhren, die wir fortan einhalten werden: 

1. Anomalien der Radiiirkanale 
I. Anomalien in der Zahl der Radiarkanale. 

a) Reduction. 
b) Reduction der ursprUnglichen Zahl dutch Vereinigung. 
c) Vermehrunff. 

II. Anomalien in der Lage der Radiarkanale. 
a) Bei sonst normalen Exemplaren. 
b) Bei sonst abnormen Exemplaren. 

III. Gabelung der Radiarkaniile. 

2. Anomalien des Magens. 
I. In der Form des Magens. 

II. In der Zahl der Mundlappen und der Magentasehen~ aus 
welehen die Radiarkanale entspringen. 

III. Vervielfiiltigung des Magens. 

3. Anomalien der Gonaden. 
I. Anomalien in der Zahl. 

a) Beduetion. 
b) Vermehrung. 

II. VerkUrzung. 
III. Anomalieu in der Stiirke der Gonaden. 
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1, Anomalien der Radi~rkaniile. 

I .  A n o m a l i e n  in  der  Zah l  der  Radi f i rkan~le .  

a) R e d u c t i o n .  

Tabelle 1. 

l~Iit drei Mit zwei Radiarkan~len 0hne Radi~rkan~ile Radi~rkan~len 

Irene pellueida 8 1 - -  

T ima will i  i 18 2 1 

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, ist die Zahl der Radi~r- 
kan~le am h~ufigsten auf drei reduziert. Unter den acht Irene- 
Exemplaren waren f ,  nf regelm~l]ig abnorm, indem die Parameren 
gleich oder ann~thernd gleieh waren und der Magen drei Mundlappen 
hatte. Bel einem Exemplar war tier Magen vierlappig, bel zweien 
fehlte er ganz. 

Unter den aehtzehn dreistrahligen Exemplaren yon Tima waren 
zehn regelmaBig abnorm, d. h. der Magen hatte drei Mundlappen nnd 
drei Magentaschen, sieben batten einen vierlappigen Magen, meis~ 
mit drei Magentasehen, doch war bei einem dieser Exemplare noch 
eine, bei einem andern waren noch zwei verk,mmerte Magentaschen 
vorhanden, aus welchen kein Radi~rkanal entsprang. Ferner war 
bei einem dreistrahligen Tima-Exemplare der verktimmerte Magen in 
Form eines kleinen Knopfes ohne Mundlappen vorhanden. H~tufig 
war bei vier Mundlappen einer, korrespondierend mit dem in Wegfall 
gekommenen Radigrkanale, verklirzt. 

Nur in einem Falle behielten die drei Radi~rkan~le die beim 
vierstrahligen Tiere normale Lage. 

Bei dem einzigen zweistrahligen Ire~ie-Exemplar, das ich unter- 
suchte, lagen die Radi~irkanale diametral und der trlchterf0rmige 
Magen hatte keine ausgesprochenen Mundlappen. 

Welter standen zwei zweistrahlige Tima-Exemplare zur Ver- 
ftigung, deren Radi~rkanale ebenfalls diametral gegenUber lagen nnd 
deren Magen einen einfachen spaltfOrmigen Mund besaB, w~hrend 
jedoeh die zwei typisehen Magentasehen gegen die einmtindenden 
Radi~rkanale vorhanden waren. Bei dem dritten zweistrahligen 
Exemplare yon Tima erschlenen die Radi~rkan~le um 90 ~ ver- 
schoben und der Magen hatte zwei deutliehe Mundlappen und zwei 
Magentaschen. 
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Einen interessanten Fall yon durehgreifender Reduction steUt 
Fig. 5 dar. Er land sieh bei einer mittelgroflen Tima, die keine 
Spur yon Radiitrkani~len aufwies, wiihrend jedoch vier Gonaden regel- 
maBig gelagert waren. Von diesen gabelte sich eine distal und die 
zwei Gabe[~iste waren dutch zwei ganz kurze Kanale mit dem Schirm- 
rande verbunden. Aufler den vier Randtentakeln erster Ordnung 
waren nur in einem Quadranten Randtentakeln und Randtuberkeln 

Fig. 5. F|g. 

vorhanden; Randbliischen vermochte ich nicht zu sehen und die 
Randpartie der Ubrigen drei Quadranten liei] keinerlei Randan- 
hitnge erkennen. Der Magen war reduziert und batte vier kurze 
Mundlappen. 

Als eine Art Reduction kiinnte 
ein Radiarkanal blind endete; wenn 
gesehah, so war das freie Ende (ifters 
spiralig aufgerollt. 

Aueh der proximale Tell eines 
oder mehrerer Radi~rkanale kann 
fehlen; ich fand ein Irene-Exemplar, 
bei welehem ein Radiiirkanal (Fig. 6) 
und ein zweites~ bei welchem alle 
vier erst an der Magenstielbasis an- 
fingen und dessen Magen ganz re- 
duziert als ein vierlappiges Sehild- 
chen erschien. Unter Tima war bei 
drei Exemplaren nur der umbrellare 
Teil eines Radiiirkanales entwickelt, 

man jene Fiflle betrachten, wo 
dies erst in der Gonadenregioa 

Fig. 7. 

bei eincm derselben /Fig. 7) lagen weitere Komplikationen vor, bei 
den zwei Ubrigen trug jener unvollstitndige Kanal keiue Gonade und 
der Magen hatte drei Mundlappen und drei Magentasehen. 
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b) R e d u c t i o n  der  u r sp rUnf f l i ehen  Zahl  d u t c h  Vere in igung.  

Tabelle 2. 

i 
: Bei vier Radi~.r- Bei vier Radiar- 

kan~len kanhlen 
i dreis~rahlig zweistrahlig i 
I 

Irene pellucida 3 
! 

Tima wiUi 3 1 

Bei fiinf Radi~r- Bei ffinf Radi~r- 
kanMen kanMen 

vierstrahlig dreistrahlig 

3 1 

Wir besprechen hier nur solche Formen, bei welchen die Ver- 
einigung der Radiiirkanlile proximal, d.h. im Gebiete des Magen- 
stieles oder an dessert Basis, stattgefimden hatte. Bei den drei Irene- 
Exemplaren vereinigten sich zwei Radii~rkanale an der Magenstiel- 
basis; unter den drei analogen Tima-Exemplaren erfolgte die Ver- 

einigung einmal ebenfalls an dieser Stelle, 
Fig. 8. einmal etwas weiter an der Subumbrella, 

w~hrend beim dritten Exemplare sich auBer 
der Vereinig'ung yon zwei Radii~rkanlilcn 
langs des Magenstieles noch weitere Ver- 
bindungen bildeten (Fig. 8). Hier sehen wir, 
dab aus dem reguliiren Magen vier Kan~tle 
regelm~tBig eutspringen, yon welehen einer 
sieh in der Mitte des Magenstieles gabelt 
and sieh mit d e n  zwei ni~chsten vereinigt. 
Der gegenUberliegende Radiarkanal tritt eben- 

falls dureh einen Seitenast mit einem dieser Kanale in Verbindung. 
Beim sekundar zweistrahligen Tima-Exemplare vereinigten sich 

zwei Radi~irkanale in der Mitte des Magenstieles, zwei an dessen 
Grunde. Gleich beim Ursprunge erfo]gte die Vereinigung yon zwei 
Radi~trkan~ilen bei den drei sekund~tr vierstrahligen Tima-Exemplaren, 
deren Magen fUnfMundlappen aufwies. Bei einem derselben bildete 
der aus der Vereinigung entstandene Kanal eine maschenf6rmige 
Gabehng. 

Ein weiterer interessanter Fall betrifft eine bei fUnf Radiiir- 
kaniilen sekundKr dreistrahlige Tima (s. Fig. 7). 

Wi~hrend im Bereiehe des Magenstieles eine Vermehrung der 
Radiiirkanale auf ftinf auftritt, liegt im Bereiehe der Subumbrella eine 
Reduction der Normalzahl vor, indem zwei Radilirkan~tle sich an der 
Magenstielbasis und zwei andre sich noch im Magenstiele selbst ver- 
einigen und in ihrem Ubrigen Teile reduziert sind. Von diesen un- 
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abhiingig tritt an der Subumbrella, in einer der letzteren Verbindungs- 
stelle entspreehenden Lage, ein Radiiirkanal auf, der bis zum Rande 
verl~uft und dessen Gonade stark reduziert ist. Es setzen sich also 
yon den fUnf aus dem vierlappigen Magen entspringenden Radii~r- 
kaniilen nur zwei in der Sabumbrella fort, doch erscheint die Meduse 
dreistrahlig, und zwar dureh das Aaftreten jenes Radii~rkanales in 
der Subumbrella. 

Solehe Reductionen der ursprUnglichen Zahl der Radiiirkaniile 
durch proximale Vereinigungen kommen haufig bei Medusen mit zwei 
oder drei Magen vor; es geni|ge hier auf die betreffenden Abbil- 
dungen (s. Fig. 27, 36, 43, 44) hinzuweisen. 

e) Vermehrung .  

Tabelle 3. 

Mit ffinf Radi~rkanftlen ~iit seehs Radi~rkanMen 

! 

Irene t 1 

Tima l 8 1 

Bei dem einzigen vorhandenen fUnfstrahligen Irene-Exemplare 
(Fig. 9) waren zwei Radiiirkan~tle einander geniihert, ein andrer 
reichte ungefiihr his zur Mitte der Subumbrella and hatte nut eine 
karze Gonade an seinem Ende, wiihrend bei den zwei Ubrigen l~adi~ir- 
kaniilen normale Verh~ltnisse vorlagen. 
Der Magen hatte flinf Mundlappen, ent- 
spreehend der Zahl der Radi~trkan~tle. 

Unter den aeht Tima-Exemplaren 
mit fUnf Radilirkan~tlen batten zwei mehr 
als einen Magen und zwar das eine zwei, 
das andre sogar drei Magen, worauf wir 
sp~iter zurUekkommen. 

Unter den seehs Ubrigen Exemplaren 
mit einem Magen erschienen zwei dadureh 

Fig. 9. 

vierstrahlig, daft ein Radiiirkanal einmal am Anfange der Subumbrella, 
einmal sehon im Magenstiele blind endete. Beim letzteren hatte der 
Magen seehs Mundlappen und sechs Magentaschen, bei allen librigen 
bestand eine Correlation zwischen der Zahl der Mundlappen, der 
Magentaschen und der Radi~trkan~le. Nur in einem Falle war das 
iilnfstrahlige Tier vollkommen symmetriseh. 
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Ein einziges Tima-Exemplar hatte sogar cinen sechslappigen 
Magen mit sechs Radi~irkaniilen; yon lctzteren reichten zwei etwas 
tiber die Magenstielbasis in das Gebiet der Subumbrella hinaus und 
trugen keine Gonaden, wahrend yon den normal entwickelten Fadi~r- 
kan~len einer in der Subumbrella vor dcm Gonadenanfange eine 
maschenfSrmige Gabelung zeigte. 

Eine Vermehrung dcr Radiiirkaniile scheint auch dadurch ein- 
tretcn zu kSnnen, dab aus dem marginalcn Ringkanale Radi~irkan:~ile 
entspringcn, doch bleiben solche Uberz~ihlige Radi~irkan~ile kurz und 
enden mit einem KnStchen, das vielleicht als die Anlage der Gonadc 
zu deuten w~ire. Dieses Verhalten erinnert an mehrere Geryoniden 
wic Glossoconus, Carmaris und Carmarin,a, bei welchen blinde Cen- 
tripetalkan:,tle rcgelmM$ig vorkommen. 

II. Anomalien in der Lage der Badifirkanfile, 

a) Be i  sons t  n o r m a l e n  Ex empl a r cn .  

Tabelle 4. 

Irene pellucida 

Tima willi 

Zwei Radifi, rkan~le Drei Radi~rkanMe Radi~rkanMo paar- 
einander genf~hert einander genhhert; weise genhhert 

14 

73 

b) Bei  sons t  a b n o r m e n  E x e m p l a r e n .  

Tabelle 5 .  

I 

4 

Irene pellucida 

Tima willi 

I Die zwei einander 
gon~herten Radi~rkanMe AuBer Ann~herung Aufier hnn~herung 

mit einom Querast Gabelung sonstige Anomalien 
verbunden~) 

8 1 15 3 -- 56 2 3 

Es ist ersichtlich, dab unter den Anomalien die abnorme Lage 
tier Radiitrkanlile cine sehr hi~ufige ist. Ich zlihle zu den sonst 
normalen Exemplaren auch diejenigen, bei welchen die zwei einander 
gen~iherten Radi~rkan~ile sich distal vereinigen, da die Vereinigung 
nur eine Folge der Anniiherung ist; eine solche Vcrbindung land kei 

1) Die drei Einteilungen jeder Spalte entsprechen denen der oberen Tabelle. 
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Irene in a) zweimal, in b) dreimal, bei Tima in a) fUnfmal, in b 
scchsmal statt. 

Unter Irene in b) waren auBer einem fUnf-und einem drei- 
strahligen Exemplare alle normal vierstrahlig, untcr Tima in b) waren 
vier ftinfstrahlig und drei dreistrahlig, die andern normal vierstrahliff. 

Fig. 10. Fig. 11. 

GewShnlich war bei Exemplaren mit zwei einander g eniiherten 
Radiiirkan~tlen nur ein solcher verlagert, so dab nur zwei Quadrantcn 
gesti)rt waren, seltener batten beide einander ffen~herten Radi~irkan~le 
eine abnorme Lage, so dab nur eine Paramere einen Quadrant dar- 
stellte. Bei der Ann~therung von drei Radi~rkan~ilen war die GrSBe 

FiR. 12. Fig. 13. 

Fig. 15. 

Fig. 14. 

Fig. 16. 

der Parameren sehr verschieden, gewShnlich lag die Gruppe der 
drei cinander gen~herten Radilirkanale diametral zum vierten (Fig. 10); 
bei der paarweisen Ann~therunff kamen zwei gr(iBere und zwei klci- 
here Parameren zustande (Fig. 11). Dureh Vereinigung der ~inander 

Archiv f. Entwicklungsmechanik. XXV]II. 95 
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gen~herten Radiiirkaniile, mitunter mit Gabelung verbunden, kSnnen 
sehr abweichende und interessante Bilder entstehen (Fig. 12--16). 

Bei zwei Exemplaren trafen zwei einander geniiherte Radiiir- 
kan~tle am Magenstiele zusammen, um dann sofort wiedcr auseinander- 
zuweichen. 

Die ungemein groBe Anzahl der in dieser Richtung abnormeu 
Exemplare yon Tima wurde grSBtenteils im Jahre 1908, und zwar 

Fig'. 17. Fig. 18. 

165, also 95,9o/0, gefischt, wiihrend auffallenderweise im Jahre 1907 
es nur 7 waren, also 4,1~ . Unter den Exemplaren yon Irene ge- 
hiirten 19 dem Jahre 1908, also 70,40/0 und 8 dem Jahre 1907, also 
29,6O/o . Unter den' 56 ExeInplaren yon Tima mit zwei einander 
genitherten Kani~len und sonstigen Anomalien bestand dieselbe bei 
37 Exemplaren in der Reduction einer oder mehrerer Gonaden. 

Fig. 19. Fig. 20. 

Interessant sind die F~lle, wo die einander geniiherten Radii~r- 
kaniile durch einen Querast verbunden sind; derselbe ist als ein 
Gabelast zu deuten, der an den nahen Radiiirkanal stiSBt und mit 
demselben in Verbindung tritt (Fig. 17). Der Verbindungsast war 
meist, wenn in der Gonadenregion gelegen, vonder  Gonade begleitet. 

MerkwUrdige Bilder bieten Fig. 18, 19 nnd Fig. 20, welch letz- 
tere auBer der Anni~herung yon drci Radiitrkanlilen drei (prim~ir?) 
recluzier'te Gonaden, einen spornartigen Gabelast und eine quere Ver- 
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bindung an der Magenstielbasis aufweist. Ob die Radilirkan~le mit 
reduzierter Gonade blind endeten oder nicht, konnte ieh bei dem 
schleeht erhaltenen Tiere nicht feststellen; ieh konnte nur bei zwei 
Radi~trkani~len eine punktfSrmige Linie bis zum Rande verfolgen. 

Gabelungen, besonders solehe, welche keine Verbindung ver- 
mittelten~ waren bei Exemplaren mit einander genaherten Radiiir- 
kaniilen ziemlich hiiufig; eine Verbindung kam bei elf solchen Exem- 
plaren zustande, wahrend sie bei zweiundzwanzig nicht eintraf. 

Sehr oft findet eine solche Annaherung bei Exemplaren mit zwei 
Magen statt~ auch wenn nur vier Radiiirkanfile vorhanden sind (s. 
Fig. 30, 31, 34, 36, 41). 

I I I .  G a b e l u n g  de r  R a d i ~ r k a n ~ l e .  

Tabelle 6. 

! Dis ta l  P rox imal  Maschen-fSrmig ~ Queras t  Sporn 

IreJ~cpelhtcida 11 1+(1)1) 1 (2) 3 (2) 0 1 

Tima willi 13 16+(1) 14+(1)+12), 5A-2-) B-+-12',A-13) 
L 

Am hiiufigsten findet bei h~ene die Gabelung am distalen Ende 
der Radiarkan~tle start und der Gabelast ist dann mit je  einer ge- 
fundenen Ausnahme bei Irene und bei Tima yon der Gonade be- 
gleitet. G ewShnlieh ist diese Gabelung symmetriseh, mit zwei gleieh 
langen Gabeliisten; nut selten zieht sieh ein Ast in die Nahe des 
naehsten Radi~trkanales. Zweimal tra'ten bei Irene die zwei "&ate 
noeh dureh einen Querast in Verbindung (s. Fig. 11). 

�9 in einem Falle waren bei Tima zwei Radiarkanitle distal 
gegabelt und bei je einem Exemplare yon Irene und yon Tima einer 
distal und einer proximal. 

Eine proximale Gabelung allein findet bei Tima iifters als bei 
Irene start und zwar wird das Tier, wenn die Gabelung eines Radii~r- 
kanales im Magenstiele oder an der Magenstielbasis stattfindet, fUnf- 
strahlig im Gebiete tier Umbrella (Fig. 21), was ieh bei elf Exem- 
plaren beobaehten konnte. Interessant ist der Fall (bei drei Tima- 

Exemplaren), wo ein Radii~rkanal in tier Subumbrella blind endete 

~) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sieh auf Exemplare, die auSerdem 
eine distale Gabelung aufweisen und in der ersten Spalte schon gez'~hlt sind. 

2) Schon der zweiten Spalte zugez5hlt. 
3) Schon der vierten Spalte zugez~ihlt. 

25* 
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und der nlichste sich schon im Magenstiele gabelte und den blind 
endenden ersetzte; es waren so vier gleiche Quadranten wieder her- 
gestellt (Fig. 22). Bei einem andern Exemplare waren nur drei 
Radi~rkani~le vorhanden, yon welchen einer zwei Aste entsendete, 
den einen noch im Magenstiele, den andern an der Magenstielbasis; 

Fig. 21. Fig. 22. 

dadureh wurde die eine I-I~lfte der Subumbrella in drei unglelehe 
Teile geteilt, indem die zwei Gabel~tste nahe verliefen. Der Magen 
hatte drei Mundlappen (Fig. 23). 

Eine masehenfSrmige Gabelung findet entweder Nr sieh allein 
statt~ oder bei solehen Radi~trkan~len, die aueh sonstige Gabelungen 
aufweisen (Fig. 24 und 25). In einem weiteren Falle war eine grol~e 

Fig. 23. Fig. 24. 

Fig. 25. 

maschenf(irmige Gabelung durch das Vorkommen eines zweiten 
Magens bedingt. 

Queriiste land ich sowohl proximal als distal, letztere gewShn- 
lich yon der Gonade begleitet; wie schon erwiihnt, bewirkcn sie ent- 
weder die Verbindung von zwei einander genSherten Radii~rkanhlen 
oder seltener die yon zwei Gabel~isten. Die proximal l~tngs des 
:~[agenstieles vorkommenden stellen ganz kurze Verbindungen dar. 
Bei einem Irene-Exemplare waren die Radi~irkan~tle an der Magcn- 
basis durch kleine B~igen verbunden, was yon AGASSIZ und WooD- 
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V~'ORTH 1) schon bei Eucope beobachtet wurde; bei einem Tima-Exem- 
plare bestand eine solche Verbindung zwischen drei GefliBen. Die 
Sporne stellen ganz kurze~ blind endende Gabel~ste dar, welche 
meistens distal auftreten. 

Ein ~tuBerst abnormes Tier stellt Fiff. 6 dar. Es war eine Irene 
mit einem vierlappigen Magen, mit kurzem Magenrohre, aus welchem 
nur drei Radiiirkan~tle entsprangen. Unter diesen vereinigten sich 
zwei an der Magenstielbasis und der so entstandene Radii~rkanal ver- 
astelte sich wiederholt, wie die Abbildung zeigt. Ein vierter Radii~r- 
kanal schien erst im Magenstiele anzufangen; an diesem Radi~tr- 
kanale war die Gonade ktirzer und dUnner, an dem ver~stelten war 
dieselbe bis an dem letzten Aste entwickelt, wits aber Unter- 
brechungen auf. 

2. Anomalien des Magens. 

I.  I n  der  F o r m  d e s  M a g e n s .  

Bei Irene ist der Magen gewLhnlich triehterfi~rmig, li~nglich und 
gegen den Mund in vier Falten erweitert, doch fand ieh einige Ex- 
emplare mit glockenF6rmigem Magen, d.h.  das kUrzere Magenrohr 
war vom Grunde aus weit und bildete keine Mundfalten; kS waren 
nut vier Mundlappen am Rande angedeutet. 

Durch starke Verk||mmerung" nahm der Magen manchmal eine 
sonderbare Gestalt an; bei zwei Exemplaren z. B. bestand der Magen 
nur aus vier am Magenstiele angeklebten Li~ppchen, bei einem andern 
hatte der Magen die Form eines rundliehen Vorsprunges mit drei- 
eckiger ()ffnung, ferner war bei einem Exemplare bloB ein Magenstummel 
vorhanden, der scheinbar keine freie ()ffnung hatte. Im allgemeinen 
ist bei Exemplarenmit  reduziertem Magen der Magenstiel kUrzer. 

Ieh erwiihnte schon in meiner Arbeit 2) tiber Irene und Tima, 
dab ich vier Exemplare fand, bei welchen die Magengestalt sehr ab- 
weichend war. Der kurze weite Magen mit vier kaum angedeuteten 
Mundlappen lieB yon unten einen nach den Hauptradien gerichteten 
kreuzf'6rmigen Spalt sehen, wiihrend die Seitenansieht vier rundliehe, 
dicke, papillenartige Wtilste zum Vorsehein brachte. Es kLnnte dies 
nut die Folge einer starken Zusammenziehung sein, die, wie WILL 3) 
fiir Geryonia pelhwida erwiihnt, bei der Auswerfung der grLberen, 

I: 1. c. S. 125, Taft VII Fig. 8. 
2) 1. e. (ira Erscheinen begriffen). 
3) WILL, F., Horae tergestinae. 1844. p. 70. 
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unverdaulichen Teile der Speisen eintreten soll. ~Nach demselben Autor 
endigt aber der Magen mit vier kleinen stumpfen Warzen (die wir 
als Magentaschen bezeichneten), aus welchen die Radiarkan~ile her- 
vorgehen, was ich nicht bei der cirrentragenden, wohl aber bei der 
cirrenlosen Form allgemein konstatieren konnte, weshalb ich unter 
andern dieses Merkmal zur BegrUndung der Identit~tt yon Geryonia 
mit Tima benutzte. 

Zweiundzwanzig Srene-Exemplare entbehrten des Magens ganz, 
worauf sebon oben hingewiesen worden ist. Es ist aber schwer auf 
Grund der vorliegenden Befunde zu entscheiden, ob es sich um einen 
primaren Hemmungsdefekt oder um einen Verlust des bereits fertigen 
Organs handelt. :Nut bei drei Exemplaren hatten die Radi~trkan~tle 
untereinander keinen Zusammenhang, bei zwei batten sie sich teil- 
weise, bei den Ubrigen alle vier sekund~tr vereinigt. 

Wie bei Irene, so fand ich aueh bei Tima ein Exemplar, das an 
Stelle des Magens, der normal aus einer mM~ig langen Riihre mit 
vier langen Mundlappen bestand, vier kurze Liippchen, die an dem 
Ursprunge der RadiiirkanMe lest aufsaBen. Bei einem andern hatte 
das kleine Magenrohr einen in vier kaum angedeuteten Lappcn ge- 
teilten Saum (s. Fig. 5), und dasselbe gilt auch yon einem zweiten Ex- 
emplar, das in Ubereinstimmung mit der Zahl der Radilirkaniile nur 
zwei Liippchen aufwies und einen spaltF6rmigen Mund hatte. Drei- 
mal war der Magen zu einem KnSpfchen mit einem kurzen Stiele 
reduziert, bei aeht Exemplaren war die Form regelmi~Big, abet die 
GriiBe stark reduziert; unter diesen fehlte bei seehs der Magenstiel. Im 
allgemeinen ist bei Reduction des Magens auch der Magenstiel re- 
duziert oder er feh!t ganz. 

Ferner war bei vier Exemplaren bloB ein scheinbar geschlossener 
Magenstummel vorhanden, bei zweien war das kleine Magenrohr nur 
in einem Zipfel ausgezogen. 

Nicht weniger als 38 Tima-Exemplare hatten keinen Magen, 
unter diesen fehlte bei zehn Exemplaren auch der Magenstiel, bei 
den andern war er meistens kurz und dick. Bei sechzehn Exem- 
plaren waren die Radi~trkani~le voneinander unabh~tngig, bei drei 
waren nur zwei Radiarkaniile untereinander verbnnden, bei den an- 
dern waren alle vier zusammengetreten. 

II. In der  Zahl der Mundlappen und Magentaschen.  

Ausgesprochene Mundlappen und Magentaschen hat nur Tima, 
wie schon oben erwiihnt (s. normales Exemplar Fig. 3), so dab hier 
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eigentlich diese Gattung allein in Betracht kommt. Wir wollen hier 
nur die Exemplars mit einfachem Magen berUeksichtigen; auf die- 
jenigen mit zwei oder drei Magen, bei welchen die Normalzahl der 
Mundlappen und der Magentasehen meistens gesti~rt ist, werden wir 
spi~ter zurUckkommen. Nur die trcne-Exemplare mit abnormer Zahl 
der Radilirkan~le hatten manchmal eine abweichende, entsprechende 
Zahl yon Mundlappen; das gilt, wie sehon erw:~thnt, ftir ftinfExem- 
plare mit drei und fiir ein Exemplar mit fUnf Radiarkaniilen; unter 
den drei Ubrigen dreistrahligen Irene-Exemplaren hatten zwei keinen 
Mag'en, beim dritten war derselbe regelmal~ig entwickelt. 

Abnormer Magen bei normaler Zahl der Radi~trkan~tle bei Ti~a. 
Tabelle 7. 

i 
1 Mundl. 2 Mundl.  2 Mundl. 3 Mundl. i 2 Mundl. 4 Mundl. 5 Mundl.  5 Mundl.  
verkfirzt verkfirzt 3 3Lgent ,  3 Magent. 4 Magent.  3 Magent.  4 Magent.  5 Magent.  

i 

3 3 1 1 ] 1 1 8 1 i 
I 

Abnormer Magen bei abnormer Zahl der Radi~trkan~ile bei T'imet. 

Tabelle 8. 
i I i 

2 Mundlappen I 3 Mundlappen 4 Mundlappen 4 Mundlappen t 5 Mundlappen 6 Mundlapt)en 
2 M,/gentaschen ]3  Magentaschen 3 Magen taschen  5 M3,gentaschen I 5 Magent~,schen t 6 Magentaschen 

] ](5), 1(6) 2 (2)1) ! t0 ',3', 5:3) ] ::3), 1 ~5)2: 8 (512) ; 
: [ ! 

Vergleicht man diese Tabellen mit den Tabellen 1, 2 und 3 (Ano- 
malie in der Zahl der Radi~rkanMe), so finder man, dab unter den 
31 Tima-Exemplaren, welche eine wenigstens anfangs abnorme Zahl 
der Radiiirkaniile hatten (zwei Exemplare mit mehr als einem Magen 
schon abgerechnet), nicht weniger als 21 eine vollstiindige Correlation 
der Zahl der Radii~rkaniile mit der Zahl der Mundlappen und Magen- 
taschen zeigten. Nur bei zwei Exemplaren mit drei Radi~irkan~ilen 
blieb die NormMzahl vier nngestSrt. 

Manchmal waren sin oder zwei Uberz~hlige gundlappen kUrzer, 
mitunter stimmte die Vermehrung derselben mit der proximalen 
Gabelung eines Radiiirkanales Uberein. 

1) Die eingeklammerten Zahlen entsprechen der Zahl der Radi~irkan~ile. 
2) Von diesen waren im ganzen vier Exemplare wegen proximaler Ver- 

einigung bei fiinf Radiiirkaniilen vierstrahlig. 
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I I I .  Vervielf~l t igung des Magens. 

Ich fand unter Irene nur zwei Exemplare mit zwei Magen, yon 
Tima gehSren 29 Exemplare hierher,  yon denen zwei drei unab- 
h:,tng'ige, d. h. nieht in direkter  Verbindung stehende Magen besal]en. 
Mehrere unter diesen abnormen Medusen, n~tmlich eine Irene und 
elf Tima, hatten zwei Magen, die in direkter Verbindung waren, und 
zwar bestand dieselbe entweder nur zwischen zwei Magentasehen 
oder sie war eine innigere, indem ein Teil der Magenr5hre gemeinsam 
war. In einem solchen Falle war bei einem Tima-Exemplare ein 
dritter uuabh~ngiger Magen vorhanden (Fig, 43). 

Solche Anomalien wurden nicht h~ufig bei Medusen beobachtet. 
KELLER 1) und LANG ~) haben polygastrische Medusen als normale 
Formen, und zwar ersterer die Gastroblasta timida, letzterer die 
Gastroblasta 2~affaelei, geschildert; schon frtiher hatte METSCHNIKOFF :~) 
bei einer dem Phialidium ferrugineum Haeekel i~hnlichen Eucope 
(Etteope polygash'iea) nicht selten neben dem centralen Magensacke 
noch einen oder zwei andre tiberzahlige Magen beobachtet und DAW- 
DOFF 4) lmtte bei Phialidium ~'ariabile einen durch Entstehung tines 
zweiten Stomogastriums (wie er Mund und Magen zusammen nennt) 
eingeleiteten Teilungsvorgang besehrieben, der zuweilen dutch die 
Bildung eines dritten Stomogastriums oder dutch die abnorme Lage 
des .zwei ten kompliziert wurde. 

Die Befunde bei Irene und Tima wUrden sich am meisten den- 
jenigen bei Eucopepoh.]gastrica Metsehnikoff anschliel]en, indem dieser 
Autor die Polygastrie nieht als normaler Charakter, sondern als hau- 
fige Anomalie erwiihnt und sonst keine weiteren Spuren einer Teilung 
konstatierte. Leider mUssen wir auf einen weitergehenden Vergleieh 
anf Grund jener  in russiseher Sprache verSffentlichten Arbeit ver- 
zichten und wir kSnnen nur die zwei Gastroblasta-Arten zu einem 

t) KELLER, C., Untersuchungen iiber neue ]~Iedusen aus dem Roten Meere. 
Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 38. 1883. S. 662 u. ft. 

21 LANG, A., Gastroblasta Raffaelei, eine durch eine Art unvollst~indiger 
Teihmg entstehende ~Iedusenkolonie. Jenaische Zeitschr. f. Naturwissenschaft. 
Bd. XIX. 1885. S. 735--763. 

3) METSCHNIKOFF, E., Beitr~ige zur Kenntnis der Siphonophoren und Me- 
dusen. In russischer Sprache in den Verhandl. der Kaiserl. Gesellschaft der 
Freunde der 1N~turw. usw. in Moskau. Kurzer Auszug in LEUCKARTS Jahres- 
berichten. Archly f. Naturgesch. Jahrg. 38. Bd. II. 1873. S. 225--231. 

4) DAVIDOFF, ]~[., bTber Teilungsvorg~nge bei PlHalidium variabil~. Zoolog. 
Anzeiger. 4. Jahrg: 1881. S. 620. 
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naheren Vergleiche herbeiziehen. Obwohl bei Gastroblasta timida 
die Polygastrie die Regel ist, kommen nach KELLER an der Scheibe 
keine sonstigen Teilungserscheinungen vor. 

Bei Gastroblasta Raffaelei liegt kein Magen ganz central, statt 
dessen ist bei Gastroblasta timida ein centraler Magen vorhanden, 
wie es auch bei den polygastrischen Exemplaren yon Irene und Tima 
meist der Fall ist; eine solche Lage ist bei letzteren durch das Vor- 
handensein eines Magenstieles leicht erklarlich. 

Der vierstrahlige Bau ist bei den Gastroblasta-Arten gestSrt, 
wahrend bei den polygastrischen Excmplaren yon frene und Tima 
meistens nur vier Radiarkanale auftreten und auBerdcm nur Uber- 
zahlige Verbindungskan~tle haufig vorkommen. Nach LA~G soll bei 
Gastroblasta l~affaelei jeder sekundare Magenschlauch aus einem sich 
anliegenden Centripetalkanale hervorgehen; solche Centripctalkan:+ile 
wurden wohl bei Irene und Tima hier und da beobachtet, sie waren 
abcr kurz und endeten mit einenl Kn(itchen. Nur ausnahmsweise 
stand der sekundare Magen nur mit dem Ringkanale in indirekter 
Verbindung, so dab man annehmen kSnnte, er sei auf dersclbcn 
Weise entstanden, doch lag dcrselbe auch in diesen Fallen seitlich 
am Magcnstiele. 

Eine ovale Form oder eine abnorme Tentakelanordnung wurden 
bei Irene und Tima in Zusammenhang mit der Polygastrie hie be- 
obachtet; dasselbe gilt fur jene Andeutungen auf grol~e Regenerations- 
i'~higkeit, die LAXG ftir Gastroblasta Raffaelei hervorhebt. 

Weitere Falle yon Polyg-astrie und Zwillingsbildungen haben 
HARTLAUB und HARGITT bei welter verwandtcn Medusen geschildert. 

HARTLAUBI) besehreibt die Vervielfaltigung des Magens bei zwei 
Exemplaren yon Sarsia nach Verlust des ersten, wahrscheinlich in- 
folge yon Hydroxylammin-Behandlung, und bemerkt zum Schlusse, 
dab er )>auch an einem ursprtinglichen nicht durch Reproduktion cnt- 
standenen und noch mit der Glocke verbundenen Magen die Aus- 
bildung tines zweiten Magens und Mundes beobachteter Spater hat 
er 2) an andrer Stelle eine Sarsia densa mit zwei Manubrien abge- 
bildet und bemerkt dabei, >>dal] insbesondere das oben abgeschnittene 
Manubrium sieh sehr sehnell regeneriert und oft Verzweigungen bildet, 
yon denen eine jede mit einer MundSffnung endigt~. Doeh ist so- 

l) HARTLAUB, CL., Uber Reproduktion des Manubriums bei Sarsien und 
dabei auftretende syphonophoren~/hnliche Polygastrie. Verhandl. d. deutsch, zool. 
Gesellsch. 1896. S. 182--191. 

2~ HARTLAUB, CL., XII. Craspedoten, Nordisches Plankton. S. 29, Fig. 19. 
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wohl dieses als das spiiter erwi~hnte Zwillingsexemplar pelagisch 
aufgefunden worden. Das Tier hat anstatt vier acht Radi~trkan:~tle 
und acht Tentakeln. AuBerdem stellt eine Abbildungl) (nach ALL- 
)rAN) ein Zwillingsexemplar yon Sarsia pulchella dar, bei welchem 
zwei seitlich verwaehsene Glocken ausgebildet sind. Es sei bier er- 
wahnt, dab die Versuche, welche HARGITT 2) tiber die Regeneration 
des Manubriums bei Gonionemus ~'ertens anstellte, stets zur Wieder- 
herstellung des einfachen, normalen, funktionsF~thigen Manubriums 
fUbrten. 

Das einzige Irene-Exemplar mit zwei nnabhangigen Magen stellt 
Fig. 27 dar. Die zwei gleich groBen Magen lagen symmetrisch am 
Magenstielende und standen durch einen Querkanal unter sich in 

Fig. 26. Fig. 27. Fig. 28. 

~ __ ~ 

Verbindung; aus jedem Magen gingen auBerdem drei Kan~tle hervor, 
yon welchen sieh zwei bald vereinigten~ so dab in der Subumbrella 
vier Radi~irkan~ile verliefen. Die beiden Magen batten eine gleiehe 
abnorme Gestalt, indem der etwas umgestUlpte Rand des glocken- 
F6rmigen Manubriums einen langeren i~uBeren and einen kUrzeren 
inneren Mundlappen bildete. 

Fig. 26 stellt eine Ire~w mit zwei in direkter Verbindung stehende 
5[agen dar. Neben dem groBen trichterfiirmigen Magen liegt ein 
ganz kleiner, der mit ersterem direkt und auBerdem dutch einen 
Kanal in Verbindung steht; welter besteht eine Verbindung zwischen 
dem kleinen Magen und dem nachsten Radi:~irkanale. Drei Kanitle 
gehen aus dem groBen, einer aus dem kleinen Manubrium hervor. 
Unter ersteren stehen zwei in der Subumbrella unter sich dutch einen 
liingeren Kanal in Verbindung, der an beiden Enden Gonaden auf- 
weist and in der Mitte zwei ganz kurze gegenUberliegende Aste 
entsendet. 

1) 1. c. S. 109. 
2) HARGITT, C. W., Experimental Studies upon Hydromedusen. Biological 

Bulletin. Vol. I. 1899. p. 46. 
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Leider waren diese beiden Exemplare sonst so beschiidigt, dab 
sie kein Gesamtbild bitten konnten. Die Gonaden waren fast bis 
zur Magenstielbasis entwickelt. 

Auch bei Tima ist die Vervielfiiltigung des Magens hiiufig yon 
Verbindungen und Komplikationen im Verlaufe der Radiiirkani~le be- 

Fig. 29. 

Fig. 30. Fig. 31. 

gleitet; diesbezUglieh werden wir auf die entspreehenden Abbildungen 
verweisen und nur die interessantesten F~lle n~her bespreehen. 

Das Verh~iltnis der GrSl~e und Lage der beiden Organe war bei 
Tima ein sehr  mannigfaehes; sie waren gewt~hnlieh ungleich groB, 
entweder beide normal am freien Ende des ~Iagenstieles oder einer 

Fig. 32. Fig. 33. Fig. 34. 

seitlich am Magenstiele in verschiedener tt~he, gewi~hnlich im Ver- 
laufe eines Radi~rkanales gelegen. ]~ur einmal hing der zweite 
Magen an einem eignen Magenstiele (Fig. 28). Die Zahl der Radi~r- 
kanale blieb beinahe bei allen Exemplaren normal, nur zwei Exem- 
plare hatten fi|nf Radiarkan~le. Eine Annaherung derselben unter- 
einander land, wie erw~hnt, ~fters (zehnmal) statt. 

Bei neun Exemplaren waren die zwei Magen in direkter Ver- 
bindung, und zwar bestand dieselbe bei vier Exemplaren zwischen 
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zwei Magentaschen, bei fUnf Excmplaren war auch ein Teil der Magen- 
rShre gemeinsam (Fig. 29--31). Bei Fig. 29 geht aus dem kleineren 
Magen kein Radi~trkanal hervor, die drei Magentaschen sind nur 
unter sich durch zwei kurze, bogenartige Kan~tle verbunden. 

Achtzehn Exemplarc batten zwei unabh~tngige Magen; nut bci 
drei Exemplaren war die Lage beider Organe eine normale, und in 

Fig. 35. Fig. 36. 

einem einzigen Falle (Fig. 32) waren sic gleich groB. Mit der GrSBe 
jedes Magens und mit der Zaht der aus demselben entspringenden 
Radi~tr- und der etwaigen Verbindungskaniile variierte zugleich die 
Zahl der Mundlappen und Magentaschen. 

Fig. 33 und 34 weisen auger den vier Radi:,trkan~tlen noch zwei 
kurze Kaniile auf, welche die Verbindung der zwei Magen vermitteln. 

Fig. 37. Fig. 38. Fig. 39. 

Bei Fig. 35 sind Nnf  Radi~rkan~le entwiekelt, yon welehen zwei 
einander gen~thert~ und augerdem stehen die zwei Magen~ welehe 
yon je  einem Aste des am freien Ende gegabelten Magenstieles ge- 
tragen werden, dureh einen l~ngeren Kanal in Verbindung. In bezug 
auf die Bildung yon Verbindungskaniilen bietet ferner Fig. 36 einen 
interessanten Fall. 

FUnf Exemplare sahen der in Fig. 37 abgebildeten Tima ithnlieh, 
doeh waren nur bei dieser zwei Radi~rkan~le etwas einander ge- 
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n~thert und am grSl~eren Magen anstatt viGr ftinf Mundlappen vor- 
handen. Ein iihnliches Verhtiltnis weist das in Fig. 38 dargestellte 
Exemplar, dessen zweiter Magen eine abnorme Gestalt hat. 

Bei vier Exemplaren verliefen im Magenstiele nur drei Radihr- 
kan~le, wahrend der vierte aus dem kleineren an der Magenstiel- 
basis gelegenen Manubriam entsprang (s. Fig. 39 und 40). 

Fig. 40. Fig. 41. Fig. 42. 

Fig. 4I  stellt ein Exemplar ohne Magenstiel dar; die z~ei aus 
dem kleineren Magen entspringenden Radi~rkanitle vereinigen sieh 
distal und bilden so in der Subumbrella eine grol~e Masebe; der- 
selben ist einerseits ein Radi~trkanal gen~thert. 

Bei einem Exemplare (Fig. 42) reiehte einer der Radii~rkan~le 
nur bis zur Magenstielbasis, w~hrend tiefer am Magenstiele aus einem 

Fig. 43. Fig.. 43 a. 

ganz kleiuen einlappigen Magen ein Radi~trkanal entsprang, der sich 
bis zum Rande fortsetzte und an welchem die Gonade stark redu- 
ziert war. 

WiG sehon trwiihnt, land ieh Gin einziges Exemplar, bei wel- 
ehem die zwei unabhiingigen Magen mit je  einem Magenstiele ver- 
sGhen waren (s. Fig. 28). Der kleinere )laden liegt mit seinem eignen 
.~Iagenstiele seitlich an der Subumbrella; yon den fUnf Radiiirkaniilen 
gehen vier aus dem grSBeren, der fUnfte aus dem kleineren Magen 
bervor, aus welchem noch ein Radi~trkanal entspringt, der die Ver- 
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bindung mit dem niichsten Radi~trkanale uud so indirekt mit dem 
Hauptma~,ea vermittelt. 

Es kommen bier noch die drei Exemplare mit drei Magen in 
Betracht, welche sehr verschieden aussahen. 

Bei dem in Fig. 43 dargestellten Exemplare hingen an normaler 
Stelle zwei Magen mit teilweise gemeinsamer Magenriihre uud auBer- 
dem war etwas hSher am Magenstiele ein kleinerer einfacher Magen 
vorhanden. Dil~ses Tima-Exemplar weist besonders komplizierte 
Verbindungen zwischen den Radi~trkanfilen auf, die ich in Fig. 43a 
starker vergrSBert zur Darstellung brachte. 

Bei den andern zwei Tima-Exemplaren, die hierher gehSren, 
waren die drei Magen unabh~tngig. Das in Fig. 44 abgebildete Ex- 

Fig- 44. 

Fig. 45. 

emplar hatte ei, nen grSBeren Magen in der normalen Lage mit sieben 
Mundlappen und fiinf Magentasehen und zwei kleinere im Verlaufe 
yon zwei diametral liegenden Radi~trkan~len mit je zwei Mundlappen 
und zwei Magentasehen. Aus dem Hauptmagen gehen ft~nf Radi~r- 
kan~tle hervor, von welehen sieh zwei kurz darauf vereinigen; dort 
wo der kleinste Magen an der Subumbrella aufsitzt, bildet dieselbe 
eine kleine VorwSlbung. 

Fig. 45 stellt das dritte Exemplar mit drei Magen dar. Der 
Magenstiel fehlt und die drei unabhiingigen Manubrien, ein etwas 
grSBeres und zwei kleinere, befinden sieb im Centrum der Sub- 
umbrella, alle drei sind aber sehr verkleinert. Der grSBere vier- 
eekige Magen weist am Grunde vier papillSse VorsprUnge auf, die 
an die erwiihnten irene-'ahnlichen Medusen erinnern, die zwei klei- 
neren eylindrischen, mit ausgebuchtetem Rande, haben fast dieselbe 
Gestalt wie bei Fig. 27. Da ieh aber keine Cirren entdecken konnte 
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und die Gonaden nur distal entwickelt waren, rechne ich diese Me- 
duse zu Tima, obwohl letzteres Merkmal beim kleinen Durchmesser 
des Tieres (12 ram) wenig Wert hat. 

3. Anomalien der Gonaden. 

I. Anomalien in der Zahl. 

a) R e d u c t i o n .  

Eine Reduction der Zahl der Gonaden geht immer mit der Re- 
duction der Zahl der Radiiirkan~le Hand in Hand. Es treten doch 
auch 5[edusen auf, welche weniger Gonaden als Radiiirkan~ile auf- 
weisen. Bei Irene fehlte nut in einem Falle eine Gonade, bei Tima 
in dreizehn F~llen ein% in neun F~illen waren zwei, in vier F~illen 
drei gKnzlieh reduziert. 

Bei je einem Exemplare you Irene und yon Tima mit redu- 
ziertem Magen waren keine Gonaden entwickelt, obwohl sie die nor- 
male GrSfie erreicht hatten. Beim Irene-Exemplare war der Magen 
knopff6rmig, beim Tima-Exemplare zu einem scheinbar geschlossenen 
Stummel reduziert. 

b) V e r m e h r u n g .  

Eine Vermehrung land nur glcichzeitig mit der Vermehrung der 
Radiarkan~ile oder mit ihrer Gabelung statt, auch wenn dieselbe eine 
proximale war. Selten blieb der Gabelast ohne Gonade, nur die 
Sporne waren yon keiner Gonade begleitet, wenn sie nicht in der 
Gonadenregion oder in ihrcr niichsten Niihe entstanden. 

II .  Verkiirzung. 

Hiiufig waren eine oder mehrere Gonaden kUrzer. Das gesehah 
immer, wenn der entspreehende Radi~rkanal blind endete und sein 
Ende erschieu dann 5frets mehr oder weniger spiralig aufgerollt, und 
zwar war es flinfmal bei Irene und dreimal bei Tima der Fall. 
AuBerdem waren bei letzterer Gattunff bei zwSlf Exemplaren eine, 
bei drei Exemplaren zwei, bei einem Exemplare drei Gonaden kUrzer. 

Manehmal bestand die Gonade aus zwei, selbst aus drei sepa- 
rierten StUcken (wenn dieser Zustand nicht auf Verletzung zurUck- 
zuflihren ist). 

III.  Anomalien in der St~rke der Gonaden. 

Der Vollst~ndigkeit halber sel noeh erw~hnt, da~ unter Irene 
bei zwei Exemplaren eine Gonade dUnner, unter Tima bei 26 sine 
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und bei drei Exemplaren zwei dtinner als die Ubrigen angetroffen 
wurden. Bisweilen war nur der distale Teil der Gonade dUnner, 
wahrend der proximale Teil normal entwickelt war, so dab dieselbe 
aus einem dickeren und einem dtinneren Teile bestand. 

Hierher gehSrt noch ein interessanter Fall bei Irene (Fig. 46), 
wo tin Radiiirkanal an der Magenstielbasis unterbroehen war und 
die spiralig aufgerollte Gonade eine verkehrte Lage einnahm, indem 
sie am proximalen freien Ende jenes Teiles des Radiiirkanales, 
weleher in der Subumbrella lag, entwickelt war. 

Zum Schlusse mSchte ich noch eines Tima-Exemplares (Fig. 47) 
Erwithnung tun, dessen Magenstiel aus zwei Teilen bestand, die unter 

Fig. 47. 

Fig. 46. 

sieh dureh ein ganz dUnnes MittelstUek in Verbindung standen. Aus 
dem regelm~gigen Magen entstehen vier Kan~le, die sieh bald ver- 
einigen, und in dem MittelstUeke setzt sieh nur der so entstandene 
fort, der sieh sogleieh gabelt, w~thrend ein Gabelast bald zwei Seiten- 
~ste aussendet, die etwas einander gen~hert und yon zwei etwas 
dUnneren Gonaden begleitet werden. Da es sieh hier hSehstwahr- 
sebeinlieh um elne sekund~tre Erseheinung handelt, eine Folge einer 
dureh irgendeine ~tuBere Ursaehe bewirkten starken EinsehnUrung, 
so sollte man eher als eine wiederholte Gabelung eine sekund~tre 
VerlStung der verletzten Radiiirkanitle annehmen. In einem andern 
Falle hatte eine solehe EinsehnUrung keine weiteren Folgen gehabt. 

]~hnliehe Vernarbungen konnte ieh sehr oft an verletzten Stellen 
des Sehirmrandes beobaehten. An der abgerissenen Stelle zieht sieh 
der Rand etwas zusammen, so dab eine Art Einbuehtung zustande 
kommt, welehe der Randtentakeln und der Randtuberkeln entbehrt. 
Die vernarbten Wunden drangen selten sehr fief in die Umbrella ein 
und sie dehnten sieh nur auf einen kleinen Teil des Randes aus. 
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Ein eigenttimlicher weiBer, deutlicher Ringstreif, den ich nicht 
weit yore Sehirmrande, in seltenen Fallen sowohl bei Irene als bei 
Tima, beobaehtete, und welcher eine stark gefiiltelte Zone umfaBte, 
glaubte ich als eine Kontraktionserscheinung erkli~ren zu k(innen. 

Zusammenfassung. 
Es wurden sowohl bei Irene als bei Tima Anomalicn in allen 

wichtigsten Organen angetroffen, welche gr(iBtenteils die bei andern 
Gattungen schon bcobachteten Abnormiti~ten wiederholen; eine reich- 
liche Ausbeute botch nur die Exemplare mit vielfachem Magen. 

Die H~tufigkeit und Mannigfaltigkeit der Anomalien liiBt sich 
wenigstens zum Teil wohl auf tranmatischem Wege erkl~tren, indem 
diese Medusen im nSrdlichen Teil der Adria mit der vom SUden 
kommenden StrSmung entlang der Kiiste an der Oberflache des 
Meeres treiben und hierbei leicht mechanischen Insulten der ver- 
schiedenen ebenfalls mit dem strSmenden Wasser schwimmenden 
HolzstUcke und dergleichen Gegenstande ausgesetzt sind. 

Diese Arbeit will sich aber ausschlieBlich anf dis Feststellung yon 
Tatsachen beschriinken, und es werden infolgedessen auch in Betracht 
des nicht allz.ureichen zur VerfUgung stehendcn Materials keine Hypo- 
thesen aufgestellt; wit behalten uns aber fiir dis Zukunft vor, experi- 
mentelle Versuche an einer andern, fur den ~orliegenden Zweck gun- 
stiger erscheinenden Meduse des Triester Golfes anzustellen, um eine 
Erkl~rung tiber den Zusammenhang dieser Erscheinungen zu erhalten. 

In Beziehung auf die Zahl der Radiarkan~tle ist die Reduction 
auf drei die verbreitcste Anomalie; seltener ist die Vermehrung auf 
fiinf und nur ganz ausnahmsweise wurden zwei and in je  einem 
Falle keiner oder sechs Radiarkan~ile angetroffen. Eine dentliche 
Neigung zur Wiederherstellang der Symmetrie zeigt sich nut bei 
dreistrahligen Exemplaren, unter welchen nut einmal die drei Radi~ir- 
kan~le ihre Normalstellung behielten. Durch proximale Vereinigung 
derselben werden die Medusen 5fters bei vier Radi~irkan~tlen im Ge- 
biete der Umbrella dreiteilig und nur ausnahmsweise zweiteilig, bei 
fiinf Radiarkani~len meistens viertei]ig und ausnahmsweise dreiteilig. 

Unter allen beobachteten Anomalien ist die Annaherung yon zwei 
Radiarkaniilen die weitaus verbreitetste und sie bringt meistens eine 
StSrung in der GrSBe yon zwci, seltener yon drei Parameren mit 
sich; weniger hiiufig ist die paarweise Anniiberung oder die yon drei 
Radiiirkanalen, welche dann diametral zum vierten liegen. 

Archiv f. Entwicklungsmechanik. xxYnI .  ~6 
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Auch die Gabelung der Radii~rkaniile ist eine haufige Erschei- 
nung; sie kommt tifter distal als proximal vor u n d e s  erreiehen ent- 
weder beide *ste den AuBenrand oder kS hSrt ciner frtiher auf, 
indem er blind endet (Sporu) oder die Verbindung mit einem ge- 
naherten Radiarkanale vermittelt (Querast). Selten ist die Verbin- 
dung vou zwei Gabelasteu durch einen Querast. MaschenfSrmige 
Gabelungen kommen aueh vor and zwar besonders an Radi~trkani~len, 
die ohnedies eine Gabelung aufweisen oder durch Vereinigung ent: 
standeu sind. Anch sonst wurde eine wiederholte Gabelung bei 
einem und demselben Radiarkauale in einigen Fallen beobachtet. 

Die Form des Magens ist keine konstante und die Anomalie 
auBert sich entweder in ciner Reduction desselben als Ganzes oder 
in einer abnormen Zahl der Mundlappen und Magentasehen (bei 
Tima), die meistens (bei Tima 67,740/0) eine vollstitndige Correlation 
mit der abnormen Zahl der Radiarkaniile zeigt. Es kann ein ab- 
normer Magen aueh bei normaler Zahl der Radiarkanale auftreten. 
Ein vollstiindiges Fehlen wurde haufig beobaehtet und dabei die 
Ra.diarkanale meistens vereinigt angetroffeu. 

DiG Lange des Magenstieles erseheint ziemlich variabel, doch ist 
sic bei seiner Kontraktilitiit schwer zu bestimmen; in manchen Fallen 
fehlt er g~tnzlich, so dab bei Irene der Magen direkt an der flachen 
Subumbrella aufsitzt, bei Tima bleibt jedoch immer jene Konvexitat, 
die ich der Subumbrella" zuschreiben mSchte, die abet HAECKEL1) als 
Magenstielbasis betraehtet (siehe z. B. Eutimum elephas). Iqach ihm 
wUrde es sieh also nur um eine teilweise Reduction handeln. Eine 
gewisse Correlation seheint zwischen der Reduction des Magens and 
des Magenstieles zu bestehen. 

Exemplare mit zwei Magen wurden besonders unter Tima nicht 
selten beobachtet; in drei Fallen war dieses Organ in der Drei- 
zahl vorhandeu. Interessant ist die versehiedene Beziehung zweier 
Magen zueinander; sie kann eine sehr innige sein, indem dieselben 
eine teilweise gemeinsame MagenrShre haben, oder der Zusammen- 
hang wird lockerer~ indem bei Tima eine direkte Kommunikation 
nut dutch zwei Magentasehen besteht; daun finder man die zwei 
Magen wohl unabhangig, doch nahe aneinander, oder nieht nur raum- 
lich getrenut, sondern weit voneinander, indem einer dem Magen- 
stiele hSher aufsitzt; endlich hatte in einem Falle der zweite Magen 
eineu eignen Mageustiel, welcher der Subumbrella seitlich auflag. 

1) HAECKEL, E., 1. c. S. 190. 
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Fast durchweg besteht unter den beiden Organen wenigstens eine 
indirekte Verbindung, welche entweder durch die Radiarkan~le selbst, 
oder durch besondere Verbindungskanale vermittelt wird. 

Haufig ist das V~rkommen yon verschiedenen Anomalien an 
ein und demselben Tiere; es ist jedoch bei der Mannigfaltigkeit 
der FJ~lle schwer zu entscheiden, ob eine Correlation unter denselben 
besteht. Eine solehe wurde, wie schon oben erwahnt, zwischen der 
Zahl der RadiarkanJ~le einerseits und der Zahl der Mundlappen und 
Magentasehen anderseits festgestellt; ferner ist es hervorzuheben, 
dab mit der abnormen Lage zugleich die Gabelung der Radiarkanale 
h~ufig vorkommt, und dab erstere bei Exemp!aren mit vielfachem 
Magen eine besonders hiiufige Erscheinung ist, wahrend statt dessert 
eine Vermehrung der Radiarkan~le bei solehen Exemplaren nur 
zweimal~ und zwar auf flinf, auftrat. 

Einige abnorme Exemplare waren insofern interessant, als sie 
eine •eigung zur Wiederherstellung der normalen Verh~ltnisse zelgten, 
also yon einem Bestreben nach Regulation zeigten. Es kam z. B. einige 
Male vor, dab ein Radi~rkanal sehon im Magenstiele blind endete 
und yon einem Gabelaste des n~ehsten Radi~rkanales ersetzt wurde. 
so dab das Tier im Gebiete der Umbrella wieder vierstrahlig er- 
schien. Die vierstrahlige Symmetrie wurde 5fters auch bei so]chen 
Exemplaren, die im Magenstiele drei oder fUnf Radiiirkan~le hatten. 
wiederhergestellt, und zwar im ersteren Falle ebenfalls dutch proxi- 
male Gabelung eines Radiiirkanales, im letzteren Falle dutch Ver- 
einigung yon zwei Radi~rkanJilen. 

Als bemerkenswert mSchte schlieBlieh noeh hervorgehoben werden, 
dab bei keiner der andern Medusengattungen der Triester Meeres- 
fauna nur anniihernd so viele AbnormitJiten beobaehtet worden sind 
wie bei den oben beschriebenen, j a  man kann sagen, dab Abwei- 
ehungen yon der Norm bei andern Medusen sogar als selten zu be- 
zeichnen sind. 

T r i e s t ,  k. k. zoologische Station, im Juli 1909. 
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